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feucht sind. Mischt man alle drei Schichten mit einander, 
so zeigt die Salzkruste sammtlicher Seen die namliche 
Zusammensetzung. Sie enthalt 20- 25 Procent Wasser 
Die trockne Masse besteht aus : 

Schwefelsaurem Natron .......... 30 
Schwefelsaurer Talkerdc ......... 18 
Schwefelsaurer Natron-Ta1kei.de . . 40 
Chlornatrium.. .................. 10 
Chlowagnium.. ................. 2 
Schwefelsaurem Kalk nnd Pali . , . Spuren 

100. 
Um diese Salzmasse auszubeuten, hat sich bereits 

eine Compagnie unter dem Namen Nanchega idtlst&d 
gebildet. (Joum. de €‘harm. et de Cninz. Aodt i854.) 

A. 0. 

Verbrennung von Kalium nnd Natrium 
in Sauerstoffgas, 

Wenn man die prachtigen Oxydationserscheinungen 
des Phosphors, des Schwefels, der Kohle, der Stahlfeder 
im Sauerstoffgas bewundert, liegt die Aufforderung sehr 
nahe, das Verhalten der Leichtmetalle gegen reines Sauer- 
stoffgas zu priifen, da fiir diese Substanzun nicht minder 
glanzende Lichtentwickelung zu erwarten steht. Und in 
der That gehoren die Verbrennungen von Natrium und 
Kalium zu den iiberraschendsten Experimenten. Dr. 
A. Miiller versuchte die Verbrennung in einein eigenen 
dazu construirten A parat, indem die Entziindung zuerst 

verbrannte wohl mit Glanz, die Metallkiigelchen blieben 
unbertihrt ; das Experiment gelang aber vollkommen, als 
Miiller einen mit Wasser befeuchteten Eisenloffel anwen- 
dete und in diesen das Kaliumkugelchen durch ein Glas- 
rohrchen hineinfallen liess. Die Entziindung durch Kohle 
konnte nicht statt finden, weil das Kalium durch die 
augenblicklich sich bildende Oxydhiille gegen die Kohle 
geschutzt war, im zweiten Falle entfeint der Wassertropfen 
diese Hulle. Aus eben diesem Grunde ist bei Rehand- 
lung des Kaliums an der Luft eine allzu grosse Vorsicht 
unnothig; mit trocknen Fingern kann man es wie Wachs 
kneten; eine Entziindung erfolgt nicht, trotz der mit der 
langsamen Oxydation verbundenen Erwarmung. 

Natrium unterscheidet sich vom Kalium unter obigen 
Verhliltnissen naturlich dadurch, dass es rnit gliinzend 
gelbem Feuerschweif verbrennt ; es untersclieidet sich aber 

durch gluhende Koh P e beabsichtigt wurde, allein die Kohle 
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auch dadurch, dass es sich nicht sogleich entzundet. Man 
bringe darum nur wenig Wasser in den Essloffel oder 
erwarme den Loffel vorher ; erfolgt trotzdem nicht sogleich 
die Entzundung, SO liegt die MO lichkeit einer Knallgas- 

B. 
explosion vor. (Journ. fqrpralzt. 8 hem. Bd. 65. No. 2. u. 3.) 

Ueber die Krystallisation von geschmolzenem Platin. 
Bei der Bereitung des Platinchlorids als Reagens, 

indem J. W. Mallet verschiedene Platinabfklle, Blech etc., 
in Konigswasser loste, ward die saure Flussigkeit von dem 
ungelosten abgegossen. Darunter befanden sich einige 
vor dem Knallgasgeblase an das Ende eines Drahtes an- 
geschmolzene Platinknopfe von ungefalir *bo Zoll Durch- 
inesser. Diese waren, bevor sie in die Saure geworfen 
wurden, vollkommen blank und zeigten nach deren Ein- 
wirkung bestimmte Spuren von Krystallisation, fur das 
blosse Auge ungefahr so wie die vielflachigen Perlen, 
welche man beim Schmelzen yon phosphorsaurem Blei- 
oxyd vor dem Lothrohre erhhlt. 

Die Flachen waren meist eben, einige indessen ge- 
kriimmt, so wie sic an Diamanten vorkommen. Meist 
erscheinen sie vom Ansehen eines fein gestreiften Metalls, 
doch waren einige der kleineren Flrichen vollkommen 
glknzend. Vorherrschend erschien an einem der Exem- 
plare die Gestalt eines Tetrakis-Hexagders, daneben Ok- 
taeder und Wurfel mit abgestumpften Ecken. Combina- 
tionen vom Wiirfel und Oktaeder waren an den anderen 
zu erkennen. 

Einige der Exemplare bestanden aus Aggregaten von 
einzelnen Krystallen, wiihrend andere bestimmte Individuen 
zu sein schienen. Das grosste Exemplar wo 0,ll Grm. 

Diese Nacliweisung der Brystallinischen 8 tructur des 
Platins verdient darum Beachtung, weil die Zeit, in der 
das Metal1 erkaltet, SO hsserst kurz ist, da die sehr bohe 
Temperatur des Metalls bei der Kleinheit der erkaltenden 
Massen bald abnimmt. (Sillim. Dan. aineric. Journ. 3. &r. 
V. 20. - (%ern. Centrbl. 1856. N o .  2.) B. 




